
Wohlfühlfaktor pur – Mit den neuen handgehäkelten JAVA
Cocktailkissen kann man es sich wunderbar im Freien gemütlich
machen. Dank des weichen Outdoor-Garns sind die Kissen
besonders angenehm und laden zum Kuscheln ein, egal ob
alleine oder zu zweit.

Außerdem lassen sich mit den JAVA Cocktailkissen Outdoor-
Loungegruppen mit interessanten Farbakzenten individuell
verschönern. Die Kissen sind in mehreren sanften Pastelltönen
und ausdrucksstarken, dunkleren Tönen erhältlich, die alle mit
der aktuellen solpuri Stoffkollektion harmonieren. So steht
einem exklusiven Outdoor-Living nichts mehr im Wege.
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Heute schon gekuschelt?
JAVA Cocktailkissen von solpuri

Gleichzeitig erfüllen die JAVA Kissen auch einen guten Zweck. Denn sie werden auf Java, Indonesien,
als Teil eines sozialen Projekts produziert, das dort von einem lokalen Möbelhersteller ins Leben
gerufen wurde. Mit dem Ziel, arbeitslose, alleinerziehende Mütter zu unterstützen, bietet dieses
Projekt den alleinstehenden Frauen ein leicht zu erlernendes Handwerk, mit dem sie von zu Hause
aus Geld verdienen können. Dadurch können sie sich gleichzeitig auch um ihre täglichen Aufgaben und
die Erziehung ihrer Kinder kümmern.



2

Material: Polypropylen, handgehäkelt

Maße: 50cm x 50cm

Farben:  Coral, Orange, Red, Burgundy, Orange, Grey, Turquoise, Blue, Anthracite

Über solpuri

solpuri - inspiriert von der Sonne „sol“ und begeistert von Design „puri“: solpuri ist seit 2006 Designer
und Hersteller exklusiver Outdoor-Möbel, die die Lebensenergie der Sonne mit der Klarheit gelungener
Gestaltung verbinden. Die Entwürfe tragen das Leben nach draußen und erschließen dort neue,
sinnliche Lebensräume. Dies manifestiert sich in der Schönheit der Detaillösungen ebenso wie in der
Zeitlosigkeit der Formensprache – als moderne Interpretation legendären Bauhausdesigns und als
Bekenntnis zu höchstem Sitzkomfort. solpuri Möbel stehen für die Symbiose aus Design und Qualität,
denn die Möbel werden aus hochwertigsten Materialien im Zusammenspiel modernster
Fertigungstechniken und traditioneller Handwerkskunst unter strenger Berücksichtigung eines
schonenden nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen gefertigt. www.solpuri.com
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